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$ ortt o r f.

Unter allen in unferem Vatcrlanbc lebenbett Unteren ftnb wof)l feine weniger gefannt nnb befhalb mebr

mtfjfannt, als unferc ©^langen. 2öo biefe Spiere, il;reö Sehens ft cf) freuenb, ifjren falten Seib ben wärmenben

|

©tragen ber ©onne auSfejjcn, werben fte auf fämmerltcfje nnb beS SOtenfcljen, als beS .fjjerrn ber Schöpfung,

1
)
5 cf) ft unwiirbige 2Beife »erfolgt, gemartert, getöbtet. 2Ber I)at nicht febon einzelne abgefchlagette, noch jappelnbe

i üf)eile »on ganj unfctjäblic^en , aber vielfach nützlichen ©chleidjcn ober Gattern am SBege gefunben? 2Ber f>at

I

nicht fdjon graufame, muthwillige Änaben beobachtet, welche unWtffenb nnb rof) ftch eine ?5rcube ober gar noch

ein Verbtenft barauS machten, biefe Sl)tcre graufam ju tobten. Dber hat benn wof)l ber weife nnb gütige

©cf)öpfer biefe ©efdjöpfe gang jwecfloS gcfchaffen? ©tnb fte nicht and) angufefjen als ein ©lieb in ber

beWttnberungSwürbtgen dtette ber Schöpfung, »ont rteftgen ©lepbanten herab bis 3um geringfiten Ääferlein ober

SGBürmletn im ©taube, eines immer bem anbern nnb baS ©anje betti Vtenfchcn btettenb? ©inb fie benn nur

gefd)affen für Verfolgung, «Starter nnb Dual »on ©eiten beS vernunftbegabten Vienfcben? V3 er überhaupt

gibt bem SDtenfchen baS Stecht, trgenb ein ©efchopf ©otteS ohne ©runb ,31t tobten? $at ber Schöpfer nicht bem

SDtenfchen eben bie Vernunft baju gegeben, fte 31t gebrauchen, 311 forfdjen, was ihm mißlich unb fcbäblid) fei,

31t unterfcheiben, fennen gu lernen, waS 31t feinem Vitt) unb frommen gefchaffen fei? SJtan nennt uttfer

Sahrhunbert baS 3af)rhunbert ber Aufflarung; cS fragt ftch, ob mit Stecht? ©S herrfd)t unter bem Volfe noch

ber größte Aberglauben, bie gröffte Unwiffenheit unb Unbefanntfchaft auch mit feiner näcbften Umgebung;

Aberglauben, ber mit Unwiffenheit unb Stohheit immer §anb in £anb gel)t. ©ang befottberS trifft bieft 3U

in Vejiehung auf bie 2f)ierwclt, am mciften aber eben mit ben Schlangen.

Sticht nur baS untere Volf, nein auch bie fogenannten ©ebilbcteren, ja auch bie ?ef)rer beS VolfeS haben

baS Vorurteil, als ob jebeS fried)enbe Vl)ier ein ©iftfcblaucf) wäre, ein Valg, ben man ju tobten baS Stecht

unb bie Pflicht habe. 25iefer Unwiffenheit, btefem Aberglauben unb btefer Stohheit 311 begegnen habe ich mir

bie Viithe genommen, jur Belehrung uieberjufchretben ,
waS id) burch jahrelangen Umgang mit biefett Xhtcrett,

burd) jahrelanges Vcobachten im freien wie in ber ®efangenfd)aft »on ihnen gefeheu uitb gelernt habe. Gebern

Staturfreunbe unb jebem Selber beS VolfeS wirb biefe ©chrift ein erwünfcfjter, ans bem Sehen gegriffener

«Beitrag fein jum Unterrichte in ber Vaturgefchidttc, unb gang befottberS, weil tief eingreifenb in bie Sanbwirtl)*

fd)aft, wirb fte mit Stufen gelefett werben in ben lanbwirthf^aftlidhen gortbilbungSfchnlen. «Dean wirb unten
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fetjcn , wie niitjlicb bie »erachteten, überall verfolgten Sdileidjen für feie üanbwirtbfcbaft fmb, unb wie fie wol)l

»crbiaien, leimen gelernt ju werben. (Sbenfo ober noch in fyöfyerem ©rabe nüfclicb ift bie völlig unfcbäblicbc

Ringelnatter.

Somit glaubte icb ein Werl ber SRenfcblidjlett unb ber Sarmberjiglcit ju üben, wenn icb bie geber ergriff

ju ©unften biefeS fo fe^r mifjlanuten unb »erfolgten Jl)icrgefcbled)t6
;

wenn icb auf biefe 2lrt vielleicht

Saufenben biefer 3d)ierc baö Sehen rette; wenn icb bie 3ugenb bureb Selebrung babin bringe, Sarmberjiglcit

ju üben gegen gatij unfdtäblicbe, wol)l aber Ijunbcrtfad) niijjliche 2l)ierc; wenn icb »ictleicbt ein groffcS Stiid

Slberglauben unb Roheit aitS bem SSolf »erbannen helfe.

Wenbct mir bettitocb 3entanb ein: eö gibt aber boeb auch gefährliche unb giftige Sddangeu in nuferem Sater*

lanbe, fo entgegne icb il)nt: (Sbenbefbalb will id) bir bicfelben fo befebreiben, baff bu fte leimen unb unterfefjeiben

lernft, unb bu nicht bie nützlichen tobtfd)lägft ftatt ber fchäbltchen , ober bich an einer giftigen »ergreifft, wie

jener 2lpott)cfer , ber auö Unlenittni# eine febwarje Äreujotter einfiug unb bafür fd^wer büjjett muffte; ober wie

im »origen 3af)r jener junge gorftmaun in Rüntberg, ber, ebenfalls auö Unfenntniff, eine älreujottcr einfing

ftatt einer Rätter, »oit il)r gebiffen würbe unb feine Unfenntniff mit bem Hobe bejal)len muffte. Reifte 3anaub

biefen Seuten bie Sfyiere gejeigt unb befebrieben, fte lebten noch Ijeute unb mit ibnen nod) »tele, bie ihre

Unfenntniff mit bent Höbe ober mit Siechtum büf eit mufften.

So bätteft bu nun bie ©rünbe biefer Schlaitgenfchrift. Want icb babureb ben unfdntlbigeu unb nü^Iichcn

Unteren ber 2lrt baö Sehen rette, unfere 3ugenb »on Rohheit unb 5£ht^rquälerei abhalte , ober enblicb auch

nur ©nem 9Renfd)en Sehen unb @efunbl)eit rette, fo ift if)r 31Decf erreicht.

Son Riännern, welche mir bet biefetn Sud) mit Ratl) unb 2d)at beigeftanben fmb unb baten icb h*er

öffentlich meinen innigen 2)anl aiWjufprecben mid) gebrungen fühle, will icb i}iex nur nennen bie Herren

feffor Dr. Ärauff, Q>onfer»ator am Raturalienlabinet, Äanjleiratb ». RiartcnS unb Rialer © Rtaier in

Stuttgart. 2luch bau äperrit Sitbograpl) 2ö- ©• 33aifd) bin id) für bie in fechö tafeln beigegebenen 2lbbilbungen,

welche er nach ber Ratur gejcid)nct, Ittbograpbirt unb tu garbenbrud audgefübrt bat, ju größtem 2)anf unb

Rnerlennung »erpflicbtet. ürettc Slbbilbungcn »on Schlangen ju geben, ift aufferorbentlicb fcbwierig. äperr

Saifd) bat jebod) biefe Rufgabe fo glüdltdi gclööt , baff biefe feine Silber au Raturtreue alle mir befannten,

felbft in bat foftbarften naturbiftorifdien Werfen enthaltenen 2lbbilbungat eittfdueben übertreffen.

Wenn and) bie in Württemberg ntdjt »otlomitteube „^leöculapfchlaitge" hier anfgatomnten worben, fo ift

bie3 ber Sollftänbigfeit wegen gefebebat. 2)urd) bie Slufnabnic berfelben umfafft nun bie »orliegenbe Schrift

bie fäm mt lieb eit Sd)langeit, welche tu iDeutfcblaub »orgefuttbett werben.

jPcr tH’rfiilTcr.

t



&te beutfc&ett ^c^tangen*

I

<S§ ifi fein $f»ier vertagter alö bte ©erlangen,

Unb mir, bie mir von if)nen Mafien bie ©efialt,

Q?on Sebem ©cfymad) nnb geinbticfyfeit empfangen,

3)enn loet unö fiefjt, fd)Iägt, jagt unö alfobalb.

SU i oll, Ülafcnbcr HolanS 43. ©efang, 100. 33erS.

2Bir beginnen mit einem Spiere, metebeg ben Uebergang oott ber ^ 5f>eren gamilte ber
!

©ibechfett 511 berjenigeti ber ©drangen bifeet.

I. Pie Plmfofdjleid)*, Anguis fragilis,

SS? Jticfjt giftig-

auch <§afelmurm, -§artmurm, jltibferfchfange unb 23rud)fdränge genannt, ifi eine ©ibechfe offne

güfje, aber mit Spuren ber (Schulterblätter unb beg 23 e<fettg unter ber Jpaut.

-fpauptfennjeichen : Jl'obf unb «£>afg immer gleid> bief; giarbe bronce, ftlber* ober golbglänjenb.

3 cf> glaube, baff cg menige 2)?enfcf)en geben mirb, treibe nicht eittmeber felbft f<hott .§anb

an biefeg fo unbefanut unb im (Stillen nützliche ^hierletn gelegt, ober hoch muthmiflige ätnabett

irgenbmo beobachtet haben, mie fte eine ertaipipte (Schleiche unmcnfchltch, graufam unb roh m ber

Dummheit jertraten ober fteinigten. fragen mir, tooher unb marunt biefe ©raufantfeit auch gegen

bag havmlofefte aller ©efchöipfe? 3fi © beim gefährlich , ift eg fchäblich? 21© freilich, in ben

2lugeit beg SLlolfcg gibt eg fein gefährlichereg ©efchölpf unter ber (Sonne afg bie 25 ltitbf(hleiche; ift fte

ja befimegen blinb erfchaffen »ott ©ott, meil fte bei ber (Schöpfung auf befragen bent Scböbfer

geautmortet haben foll, fte merbe auch bag ätiitb int SOhttterleibe nicht berfchonen. (So fagte mir

erft bor menigen 2!agen mieber ein fonfi nicht ttntoiffenber 2Jtamt aug bent SSolf: biefj fei in

feinem Orte unb überall auf ber Schmäbifchett 21© allgemeiner ©lattbe; man gehe befhalb biefen

5£htcren aug bem Üßege ober man fchlage fte tobt, menit man belferjt genug ba§u fei. 3tt anbertt

Orten unb anbertt ©egeitben fagt man, bie 93linbfchlei<heit hätten ihren Spanten baffer, baff fte

bett SD?ettfchen blinb gleichen, meint fte ihm jufälligermeife über bag ©eftcht friechen. Oiefe

Sagen unb fabeln, biefe Untbiffenheit erinnert ttttg unbüiflfürlict; att bte heibntfehen Voller beg

9llterthumg unb ber ©egenmart, an bie alten 2legi©ter, tuenit fte int Ichneumon einen ©ott
J

mehrten unb an bie halbmilbctt 2>oIfer 2tfrifag ober Sübanterifag, meint fte bie 23oa aus

furcht anbeten.

.Roth, ©^langen.
1



2 Sie SBlinbfcfyleidie.

2)ie 33linbf<ßlei(ße, meil überall ßäußg »orfommenb, iß am meißen »or aßen anbern

friedienben gieren ber Unbiß, ber ©raufantfeit mib ßtoßßcit auggefeßt, mtb eben fie iß cg, bie

einerfeitg gerabe am meiften ©cßoitung »erbtente, anbererfeitg burcßaug feine 33ertßeibigung für ßcß

ßflt, eg fei beim tßr fcßöneg, ffeineg, golbgläujenbeg 9luge, bag um ©cßoitung fleßt. >6 ier iß ber

Ort, »oy bem ßiß unb »erborgen mirfenben Tf>iere, »on feinem 9hi$en für bie Sanbmirtßfcßaft

511 reben. $ür’g ©rße lebt bie 33liitbf(ßfeicße fo menig alg ber Sttaulmurf »on 3Bür$elcßen ober

»oit Ipßänjcßen; im ©egentßeil lebt fie gerabe »on folgen Spieren, mclcbe bie äBurjeln unb

äBür^elcßen ber ^ßanjcn ober biefe felbß abfrcffcn in Reibern, ©arten unb ätrautgärten, »on iffiürmem

unb ffeinen nadteu ©cßitcdett. Oaßer rnirb fie aucß am meißeu in Jtrautgärteu, ©amen*

fefbern tc. gefunben, unb eg iß in ber £ßat crßauulid', mclcße Stetige »on SBürmern unb ©cßnedcit

eine einzige SBlinbfcßleidieitfamtlie 51 t »erjeßren »ermag. 3d) mar »origen ^erbß fo gfüdfüb, eine

alte, bem ©ebärcn ttaßc SSltnbßßleidie 511 erß alten. 3tm jmcitcn Sage ißrer ©efangenfdaft febon

gebar ße fünfjeßn 3unge, mooon icß neun ©tüd auf bie 2Belt fommcn fab. ©ic roaren in

einem bünneu burtßßcßtigeu $äutcßen cingefcßfoffcn, burcßbracßen aber fogleidt nach ber ©eburt baffelbe

unb fronen in ißrent 33eßälter untßer. 3tm barauf folgenben Sage fetjte idt benfelbett in einer

befonberen 3©oßitung einen ßalben ©cßoipben Otegcnmürnter »or, unb icb ßatte nun in ber erßen

33iertelßmtbe bie $rcube, jtt feßen, mte bie jungen, eineg naß) bem auberu, ßcß feine teilte

erßafcbte. ©g mar boffterlicß mit attjufeßeu, mic bag faunt 3" lauge Sßiercßcn, meint eg einen

»ielleicßt anbertßalbmal großem SGBurnt, alg eg felbß mar, ergriffen ßatte, »ou btefem längere 3 eit

umßergcfcßlebbt unb gejerrt mürbe, befonberg menn bag Sßierdieit ben ÜBurnt etmag ungefdiidt, $11

meit »orn ober ßinten gcßadt ßatte. Steift mürbe ber 3Burm in ber Dritte bcg äTorßcrg gefaßt

unb, mte eg fdßeit, feß gebiffeu, fo baß er fid; halb abgejabßelt ßatte, in melcßem 3ußtutbe ber

©rmattung er bann »on ber jungen ©dßeicße uacß »orn ober ßinten gebreßt unb nach unb uacß

»erfcßlungen mürbe. ©0 mürben bie ÄBürmcr über 9Zadß jebegmal aüe »erjeßrt, unb nur bei

bem einen ober anbern fdiaute am anbent OJforgcn noch ein fleineg, furjeg ©tüd beg HBurmeg junt

fleitien JDlaule ßcraitg, mte eine abgeraudße ©igarrc. ©icfe Fütterung mürbe aße jmei Sage

mieberßoft mtb jebegmal mürben 30— 60 2Bürm'er aufgejeßrt, fo baß td; gulcßt äJiüße ßatte, in

ber ßiäße meiner SCBoßnutig genug ßöürmer für biefe 16 JTiibfc' aufjutreiben. £>ieß gefcßaß in

ber ©cfatigenfcßaft, ’mie unglcitß meßr SÖürmer ntüffeit »on biefeu ®ßieren »erjeßrt merbeit im

freien; mic liüßtid) alfo ßitb biefe ©efcßbßfc für ©artenbau uub Sanbmirtßfcßaft überßaußt!

sJJod; lederere .Hoff gcmäßrt ißiteit bie fleiue nadte @artenfd;nede, melcße befonberg an jungen,

jarten ©artet© fiaugen maiußntal bebeutenbeu ©cßabeit fßut. ©emiß meiß nicßt jebe «jpaugfrau,

moßer eg fommt, baß 3
. 33. tßre ©ala©ßän§(ßeu ttidß gebeißen moßeu mtb abßerben. SOieiß

ßnb baran ©cbulb bie äßürmer unb flehte nadte ©artenfdmcdcu
, mcßße bie äßürjclcßen tiefer

jarten ßßflatt^en abfrcffcn unb ißnen 2ßad;gtlumt unb ©ebeißeu ließmett. ©in eiitjigeg
sß>aar

33liubfd>lcicßcu mürbe beit ©cßabeit ßebeit uub bie aßjuftarf ßcß »ernteßrenbeit äßütntcr aufjeßreu,

ßatt biefe Sßiere alfo 31 t tobten, foßte man ße liegen. Unb bu Äitabe, ber bu bieß liefeß, fcßeue



I

Sie Slinbfdbleicfe. 3

bi<h iit Sufttnft, fürchte bir (Sünben, je ntef)r ein fo uttfchulbigeg uub unfchäbficheg, in feinem

äßirfunggfretfe äufjerft nüjjlicheg ^ierlein ju tobten; (Staben bringt eg bir niemals, im ©egeutheil

aber 9iuj3en; beiden bann eS btd; nicht unb miff auch nicht; alfo f>aft bu gar feinen ©runb, eS

ju beleibigen ober §11 tobten. Unb mer eS beitnoch thut, ben barf man oerabfeheuen als einen

bummeit unb graufamen üD?eufd;cn
;
man barf ftd) bor ihm fürsten, beim bie ©rfahrung [ehrt,

baf? fofebe junge ^terquafer fbäter auch für bie ntenfchfiche ©efefffchaft gefährliche SÄenfchen mürben.

hat auch bie SSfinbfch feiere in ber Bugeitb einen big bret etmag bunffe fdentale (Strid;e über

ben bilden hmab, fo ftnb folcfye hoch feljr leicht üoit bem 3tdjadbattb ber Otter $u unterfdjeiben,

meines immer quer über’g .ffreuj geht. Oer ^auch ber 33finbfd)Ietd;e ift nid;t breitfofilig , mie

bei Gatter unb Otter, fonbern runb, bem ffiurme ähnlich; ber SSattd) ber (Sd;feid;e hat ebenfalls

(Schufen, mie il)r übriger Seib, mäf)renb bie (Schlangen am 33aud;e Ringeln ((Schübe) haben;

ber Elfter ber (Schleiche bitbet gerabe bie $D2itte beS ätörberS, mafirenb bie (Schlangen benfelbeit

etma */
3

meiter nach hmten, nie in ber Sflttte beS «Körpers haben. Oie «Kiefer ber (Schleiche

ftnb nicht bef)nbar, meffhalb fte auch nur fold;e 23eute toerfchltngen fanti, bie an Umfang bem

«Kopf unb SDiauf nacpftcheit. Oie Bahnten im Ober* uub ltiiterficfer ftnb fleht unb bienen nur

juni gefthalten ber 33eute. 3ürli<here, nieblichere, ItebenSmürbtgere @efd)öpfe als bie jungen

a3Iiitbfd)Ieid;en habe ich auf ber SBelt noch nirgeitbS gefehen; jarte, 2 — 3 3oü fange, golb*

glänjenbe Ohierleitt mit gofbetteit 2leugfein; berjenige Stteitfch müjjte gar fein ©efüfjl haben, ber

einem fotchen Ohterleiit etmag SeibeS atithun formte. Oie miffeit ftd; gut ju berfteden in ©raS,

in Gerbe unb unter (Steinen, unb gehen fogfeich nach ber ©ebnrt auf SSeitte aug. gPüibe haben
j

fte, au^er bem Unöerftanb unb ber Rohheit beS 3ftcnfd;en, noch gar biele, am meiften bie
|

Oätubbögel, befonberS ben fogenannten S3Iaufaffen, in beffen «Kropf ich einmal 6 ©ibedifcit unb

7 aSfinbfchleichen fanb. Qlufjer ben Üiaubbögeln ftnb eS befonberS bie 3gel, bie Bltiffe, bie ihnen

nad;ftetten ,
unb unter ben Gattern fetbft ift eg bie (Schlingnatter ,

bie ftch auSfdjliepch bott

33Itnbfd;Ietchen unb ©ibeebfen nährt.

II. Hie Hinßelnatter, Tropidonotus Natrix ($>d)U>imtnmn).

ES3
’ Oiirijt giftig.

hauptfennjetchen biefer ganj unfchulbtgeit, fanften, bielfach mißlichen Gatter ftnb jmei grofje

gelbe Rieden am hadern Offet! beS «KopfeS, ba, mo ber halb anfängt, ©olbgelb ftnb biefe

Rieden bet jüngeren Oberen unb uumittefbar nach ber häutuug, mährenb fte bei älteren unb. bei

naher hdutung mehr uub mehr bleichen, fo bajj fte bei gauj alten auSgemachfeiteit Ohierett

meifjlid; ober blafj unb fchmufdggelb erfdeinen. Oie ©rnnbfarbe ber haut ift ein Ounfelgrau,

baS jeboch nach ber häutuug auch h eWei' erfcheint, bei auSgemachfetten Ohieren graufdjmarj. Oie

(Schufen, mefd)e bie ganje Oberfeite beS «Körpers bebeden, ftnb bott fättgfich etrunber Sorni, Ooit

|
*



4 Sie ^Ringelnatter.

$«rbe buitfelgrau
, aßchgrau ober fchiefergrau , nur einzelne barunter nehmen eine bunffere garbe

an unb treten unregelmäßig halb ba, halb bort auf. SBie bet allen ungiftigen, fo ftnben mit

auch bei ber Otingelnatter bcn ©Reitel mit (Stübern bebccft unb jmar mit neun.

Sent aufmerffameren, naher betrachteuben unb öergleichenben OZaturfreunbe merben bie fanften

Singen, ähnlich bencn ber Forelle, auf beit erfieit Sinbltd fagcn, baß er ein ungiftiges Sßier vor

ßtd; ßabe, namentlich bei näherer SSergleicßutig mit ber giftigen £)tter. SBäßrenb baS Singe ber

@iftotter ein f)od;fi tro£igeg StuSfeßen ßat, ißt baS Singe ber Otingelnatter äußerft fanft ,
miib,

argloS. Sie Pupille fchmarj unb ritnb, mit brauner 3tiö umgeben, gibt betn 2 ßiere ben Sinö=

bruef oon -§armioftgfeit, unb ßätte je Witter Süßt, eg 511 tobten, er müßte ablaffen, meint er baö

fanfte Siuge näher betrachtete. Sen Uitterfdßcb jmifd;en bem Singe ber Gatter unb ber giftigen

£)tter f'amt man nicht beffer bejeidfneti als burd; ©ergleichung ber Slugeit eines SammeS mit ben

Singen einer «Kape. 2)er ©auch ber Otingelnatter untcrfd;eibet ßtd) boit bent ber giftigen baburch,

baß bie (Schienen ober Otingeln bei ber giftigen blaufchmarje garbe hdbeit, mähreitb bei ber

Otingelnatter (Selb mit ©faitfchmarj mechfeft.

Sie ganje ©eßtalt ber Otingelnatter ißt langer, fd)lanfcr als bie ber «Kreujotter, bereu «Körper

fürjer, gebritngencr, ntuSfulöfer ctfd)eiut. Sag nie trügliche, meit niemals fefdenbe «ßjauptmerfmal

bleibt für 3>ebermann baö gelbe glecfenpaar am «ßnitterfopfe
,

halb fo groß als bie ©reite beS

.KopfeS. Sicfe Rieden ßtub cS auch , meldfe biefe OZatter beim ©olf jum Schlaugcnfönige

gcßtcmbelt ^at>en
,

iitbent man nämlich allgemein i)ören fanit 0011 Schlangen, bie goibene fronen

tragen, mie mich erßt bor menigen Sagen mieber ein adjtjigjähriger ©Zaun oerficherte. Scatürlidi

betrachtet baö ©olf biefe «Kronen nur oon mciter (Entfernung, bamit eS feinen Schaben nehme

bou btefen aflergraufamßten Schiangcuföitigen, meld;e fo fchitell fahren föitnen , baß man auf bem
1

i
fd^neüßten ©ferbe ihnen nimmer eutriunen fann. Söeld)cr Slbergiauben ! Sicfe golbenen «Kronen

ßiub nichts anbereS als bie befoitberö itad) ber «ipautung bou ber Sonne befd>tcneuen golbgclben

Rieden ber Otingelnatter; ber gefährliche Sdßaugeitfönig aber tiientanb aitberS als nufere unfehub

bige Otingelnatter.

Saß bie Otingelnattern ben «Kühen bie ©Zild) entziehen unb fcblafcnben ©Zenfchen in ben

©Zagen fried)en, ßtnb ebeufo uttfinntge ,
meit verbreitete unb h&ufr3 geglaubte ©olföfagen; beibcö

ißt unmöglich, ber Otad)eit ber Otingelnatter eignet ßich ebeitfo menig 511111 Saugen, als ber Sd)itabel

ber OZadj)tfd)malbe, mclche von einem ähnlichen Slbergiauben fchon oor ber 3 cit beS SlrifioteleS

ben OZamen 3iegenmetfer, Aegotlieles Caprimulgus, erhielt, unb mollte mau and; amtehmen, baß

eine ein paar Suß I^ngc Schlange einem ©Zenfchen burd; bie enge Speiferöhve fchlüpfen föitne,

ohne, baß er, baburd) am Stthmen gehinbert, uod; ju rechter 3cd ermatte, fo müßte bod> bie

OZatter, als ein buvd) Sungen athmcnbcS Slßer, in feinem ©tagen in furjer 3 cit erßticfen.

Sie Otingelnatter bringt feine lebenbige 3ungc jur SBelt, fonbern legt CSier unb jmar 30—40

Stücfe, m eiche mie an einer ©crleitfdntur jufamntcnhängcti unb bie ©röße 001t Saubetieiern h^beit,

jeboch nicht mit einer fatfigen Schale umgeben ßtnb, fonbern mit einer gelblichmeißen, feberartigen
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-§aut. ©iefe ©et werben nicfyt bott bent Mtblütigen Spiere felbft «uSgebrutet
,

fonbern bon bet

©onnen« intb (SrbWarnte, wefilfalb bie hattet biefeiben in fernsten Sobett legt, in 9)2oob, ©ünger«

Raufen, befonberb in (Sfelb« nnb Sferbebüuger. ©alfcr bie (Srfdjetnung, baff biefe Gattern Ifäuftg

in (Stallungen nnb Käufern angetroffen werben, befonberb in ben an Sßälbern ober in Jätern

bereiujelt ftelfenben Raufern nnb $Zül;len, Wölfin fte ftd; gegen ben Sßintcr Ifin jurütfjielfen nnb

Wo fte in .ftlumben geballt in ben warmen ©uuglegett getroffen werben. 21ud; ftubeit bie gütigen

in folgen ©üngerlfaufcn leicht bie erfte DZafjrmtg, SBürnter nnb SZabett. (Sb ftnb bei mir in ber

$efaitgenfd;aft gelegte DZatterneter aubgebrütet worben, nnb etneb ber wnnberfebönen jierltdjett

jungen mit beni frifd;en golbgelbett glecfenlpaar f>at fd;on am crfteit Sage ein flcincb, jeboef)

bollfomnten aubgebilbeteb gröfd;d)en bon ber @röf?e einer «@afelitufj berfdflungett. 6b würbe Wof)l

ÜJZiemanb glauben, baff biefe Satter überhaupt im ©tanbe ift, einen an Umfang 3—4 mal größeren

grofd; alb ber Jtobf ber Gatter ift, ju berfd;Iiugcn. ©ie Sefälfiguttg lfteju liegt in bein Sau

ilfrer tiefer; biefe fittb näntltd) geglicbert, burcf) Sauber nnb ©eilten berfntipft, fo bafj fte ftd)

leicht bebeittenb anbbefmen nnb wieber jufantmenjielfen fbnnen, je ttad; Scbürfnif!. ©er «halb

aber, um bie Jpälfte büntter alb ber «Kobf unb ber Seib, ift gummtelafticumartig belfnbar. ©alfer

bte gälfigfeit, biefe grofett Sroden ju bereinigen. (Sinnt eben berfd)lungcneit grofd; ftclft man

nod) ©tmtbeit lang jncfeit unb juefen im Setbc ber datier, nnb Wolf! jwei Sage fann man ben

£)rt befühlen, too er liegt, bib jnr gättjlidten Serbauung. 3um gehalten nnb <§innntetfd;lingen

ber Sente bienen $Wei Oteilfen Bdfüte int Dberfiefer, jWei int kannten unb jWei Seiten int

Unterliefet, alle ffalenförntig rürfwdrtb gebogen unb fef>r fcfiarf, äfmlid; ben 3«§nen ber Forelle

nnb beb <£>cd;teb, and; nicJ>t größer alb biefe, Wölfl aber feiner unb jarter. 3ur Sertlfeibigung

bienen fie nid)t, blob junt ^eft^arten ber 33eute. S3ab biefer ©erlange beim unwiffenben Solle

btelfadf jut Sertfyeibigung bient, bab ift tlfre jiemltdf lange, borfefnebbare nnb jwcifbaltige 3unge,

bie für beit gefäf)rltd;cu @iftftacf)el gehalten wirb, bent man möglichft fc^nelX aub bent £Bege gelft.

|

(Sb ift faft, alb ob ber ©cfiobfer biefeb gattj unfcfmlbigc @lieb bent @efd)öbfe ju fhtmnter Ser«

tlfeibigung gegeben Ifätte gegen bie Unwiffenlfeit. 3n 3ßirllid)lett ift bte 3unge nur bab (Stieb,

mit bent fte betaftet, etwa wie beim ©d;metterling bab gülfllfora. ©te ift alfo leittebtoegb ber

gefürchtete @iftftad;cl unb man f>at beim ©itfangen beb Sfjiereb Weber Siff ttod; ©tid; ju fürsten,

lföd;ftenb läfft fie älfultdf ber ätröte einen ftarf nach «Htioblaud; rtedfenbeit ©aft fahren, ber jebod;
\

naef) wenigen ©tnubeit ftd) bcrfiüd;tigt unb nicht toieberlfolt. Ülufer gtöfdfett, Kröten unb $DZold;eit

bcrjclfrt fte gerne ©d;ncdcn unb SZäufe unb wirb babttrd) ber SanbWirtlffd;aft felfr nütjlidf,

wefjlfalb fte berbient, gefront jn werben, ©erjenige Saitbwirtlf j. S., ber auf feinem gelbe eine

tiZiugelnatterfamitic gewähren läfjt, erntet olfne Uebertreibuitg auf fernem @ute einen falben bib

ganzen ©d;effel grud;t ntcfyr alb berjettige, ber fie tobtferlagt, iitbent er babunh ben SZaufett unb

aitbcrent Ungeziefer freien Sauf la^t. ©te- geht »ft inb SBaffer uitb fifiwimntt, tnbem fte ihre

Sttttge mit Suft füllt unb tn fd;räger ©tellung, ben ^obf allein über bem ÜBafferfbiegel I;altenb,

biefelben Seweguitgett ntad)t, wie auf bem Sanbe; fte fängt t»ter gröf^c unb Heinere gifdje.
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SCBtrb ein ffrofcp bon ber Gatter entbecft, fo flicht er in weiten (Sprüngen 51t entfliegen, ift

auep im (Staube, eine Seit fang glütfticp meiterjufommen. S)ie Gatter aber, fepnetter nnb bepenber

atö ber plumpe $rofcp, rücft ipitt immer nä^er auf ben £eib. SBenn ber ftrofd) nun burd;auS

an feiner Rettung berjmeifett, menn er einfiept, bafi atte feine (Sprünge ipnt tocp nichts ntepr

nüpen
, fo gibt er ftep unter entfejjticpem ©efepret gebulbig, mic gelähmt, in fein Scpidfat nnb

$mar auf eine 4 — 6 (Schritte meite Entfernung, metin er mopr noch 3^it nnb [Raunt jutn Ent*

fließen pätte; ber üDhitp ift ipnt plöpticp entfalten
,

ber ©ebanfe an unmögliches Entfonnnen ^at

ihm affe Äraft genommen nnb er fault nur noep ffe^entfic^
, erbärmtiep fcprcieit, etma mie jener

itnabe, ber bom Öbftpüter auf ber Spat ertappt, ju fliehen flicht, enblich aber mit gelähmten

©einen bem immer näher rüdenben Spanne unter SBeinnt nnb (Schreien (Staub hält. 2Ran tarnt

biefe ©robe mit einem ffrofepe mit «ffütfe eines fepmarjen Stabes machen. Stimmt man biefen

unb bemegt ihn fcptangeuäpnttcp pinter einem flüchtigen , fo mirb er juerft erbärmlich

fepreten, mie meint mau ihn am SReffer pätte, enbfich aber mirb er matt unb lahm ftiflc haften,

fich feinem bermetntlicpen Sobfeittbe in Oiupe ergebenb.

Saft fte aber auch $;ifd;e gerne frifjt, babon pabe id; ein ©eifpiet. 3$ feilte einer [Ringet*

natter in einem mit ©5affer gefüllten ^ifcpgtafe jmötf fteinere SBeifjftfcpe bor, mefepe fte alle nach

einaitber berfeptang. ©5te fchött unb jiertiep and; bie ©etoegungen biefcS 3^^tereS auf bem l'aitbe

ftnb, fo ftnb fte boep uttgfeiep fepöner, leichter unb bepenber im SBaffer. ©5er biefj niept felbft

gefepeit pat, tarnt ftep bott ber Scicpfigfett ber ©emegungeit feinen ©egriff ntaepen unb man fontmt

mirffiep in ©erfuepung, fte jur Unterhaltung ftf;mimntett ju taffen, um ftd; baran jtt bergnügett.

Sie petfjt baper mit [Recpt Natrix, bie Scpmtntmerin, unb ift in Seutfcptanb bie einzige Scptange,

bie ittS ffiaffer gept.

Saft bie [Ringelnatter gerne ftettert, mei§ icp attS meprfaeper eigener Erfahrung. $cp fetbft

traf eine auf bem ©ipfet einer grofjeu Erle an einem ©ad;e, mo fte opne Seifet auf ©öget

tatterte. Ein attbermal fap icp eine fofepe in einem Erleitbufcpe unb jmar bie größte, bie icp in

meinem Scheit fap, beit Jtopf part an bem S^efte eines StieglipeS, auf bett alten ©oget tauernb.

2)iefe Scptange mar bou ber SDicfe beS 9trmeS eitteS JUttbeS boit 4 Rapfen unb 5 ‘

2 $ufj lang,

fo baft ntait fte pätte für eine SluSlänber-iit patten fömten. Ein aftcr 2Bitbfcpü|e berfieperte miep,

er fetbft pabe einmal auf bem ^irfcpaitftanbe eine grojje Scptange einem ©ufepe ftd; ltäpent fepeit,

an btefent pabe fte ftd; aufgerteptet unb nun pabe er ju feiner ©ermmtbermtg gefepeit ,
mie bie

Sd;tattge auS einem ©ogetncjte ein Ei uni baS aitbere bepagtid; auSfcplürfte. Eine ©eftätigung

beS ©cfagten faitb id; bariit, bafj fte in ber ©efangenfepaft Eiergelb afS ben größten Sccferbiffeit

bor Qlftent tiebt. Eilte aubere Gatter boit mäßiger ©röfie faitb id; fogar in ber Jtircpe, eben im

©egriffe, ftep am ©toefenfeite phtaufjitminben, um maprfcpcinticp in ben oberen [Räumen 3Räufe

ju jagen. Sogar in bie marinen ©etten ftnbcit fte ben 2Beg; eine bornepme f^rau, bie icp

perfönlid; fannte, patte baS Ungfücf, eine fotd;e in iprent ©ette ju beherbergen. ES tarn ber grau

itänttid; int Sd;tafe bor, atS frieepe etmaS JTatteS ipr über beu Scib, unb biefj nteprere ©ächte.

i
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(Sic war nimmer rußig uttb Beauftragte bie Riagb/ bag 93ett genau ju burcßfucßen. 3nt untern

Sßetle beffelben faitb fteß nun eine mittelgroße Ringelnatter. Sie §rau erfaßte ein folcßer (Sd)reden,

i baß fte am ganzen Seibe jitternb auf beit Sifcß fprattg unb franf ittg 93ett gebraut merben mußte,

mo fte naeß metttgen Sagen am (Scßreden ftarb. (So feßeit mir aberntalg, mte feßr SSeleßrung

Rotß tßite. Senn, meint man nießt anßteßeit barf, btefeg Sßter fogar in ben Sßufen ju feßteben,

fo mtrb man ttad; gehöriger SSeleßruttg fteß and) nießt bor ißt §u Sobe füreßten. — Riatt ßat

ben Scßlattgeit ade Siebe unb (Sorgfalt für ißre 3üttgeit abgefßroeßett, bie boeß Bei aden Sßiercit

in ßößerent ober geringerem ©rabe borfommt. Sa td> etmag Beobachtet ßabe, mag ßteßer geßört,

fo mid ich nicht anfteßeit, eg ßiet ju geben. 3$ faß auf einer SCBiefe
,

ßart am SLÖege
,

eine

große Ringelnatter an einem dßeibeubufeße degenb. 33ei meiner Rnnäßerung mar fte änßerft

bentüßt, etmag itt ißt Reaul ju tießmen. 3<ß eilte ju feßeit, mag eg fei unb faß fte jmet junge

Rättereßeit int Riattle baoott tragen. Sodte biefe Sßatfacße nicht barauf ßinbeuteit, baß auch

biefe (Schlange menigfteng einige (Sorgfalt für ißre jungen ßegt, mag im freien jebenfadg nteßr

Der gad fein mag afg in ber ©efaitgenfcßaft ?

©g mirb auch beßaußtet, bie Ringelnatter tr title nid;t. 3<ß meiß gemiß, baß fte btel unb

lange trinf't. SBäßreitb meiner (Scßiattgenaugftedung itt (Sanftatt mar eine jientücß große hißt-

Bur ©tquidung babete tdj meine Sdrangen ade SRorgen in frifeßem SBaffcr. Sie Ringelnattern

fcßlürften nun in langen Bügen SBaffer, fogar fo lange icß fte in ber hanb ßtelt, unb jmar jeben

RZorgen, mäßrenb icß aderbtngg bei ben (Scßlingnatterit unb Äreujotterit biefe 23eobacßtung nitßt

maeßett foitute, ba fte bielmeßr inöglicßft feßned bem SBaffer entftoßeu.

Unter adelt unfern ßeitntfcßett (Seßlangeit ißt bie Ringelnatter bie einzige, bie fteß jäßntett

läßt unb jmar itt fo ßoßent ©rabe, baß fte fogar auf ben Ruf ßerbetfommt, baß fte bargebotene

Raßrung, f^töfeße, meißeg S3rob mit ©tergelb unb am liebfteu rettteg ©iergelb aug ber hüüb

nimmt, Daß fte eg ftcßdtcß gerne ßat, mcttit man fte märntt tc. 23et naturgemäßer SSeßanblung

ßalteit fte 3üßte lang aug in ber ©efangenfcßaft, unb mau ßat fogar SSeifpiele, baß fte fuß in

ber ©efangenfcßaft forbp flausten. Söid man fte int Bintmer ßalteit, fo muß ißre SBoßitung

geräumig fein, mit dßaffer betfeßett, nttt ©rbe, (Steinen, RZoog, $flan$en uttb Ärautmerf aug=

gefiattet unb fo geftedt fein, baß fte eine Beit lang beg Sageg Soitnenfcßetn genießt. Bür hüwtung,

bie beg Sontmerg 4— 6mal erfolgt, brandet fte namentlich Rioog, in melcßent fte beim Surcß-

feßlüßfcu bie hüut ßängeit läßt, fo baß eg ein Seicßteg tft, ben ganzen üßalg berfelbeit mit jebem

Sd)üßßd;eu uttb (Scßübcßen, fogar mit ber Rugeitßaut, ju erßalteit, mag man int freien nur

änßerft feiten erßält. @ut ißt eg, ißr in ber 3ßod;e meßrmalg ein S3ab ju reießen, oerntifeßt mit

etmag füßer SRilcß; Raß ißt ißr befouberg nötßig bor ber häütung. Siefe felbft füitbigt ftd;

baburd; an, baß bie haut täglich bunfler, feßmüßiger, veralteter augfteßt, big fte ettblicß am Jboßf

fteß fpaltet unb bag Sßier bie ganje haüt, cittmeber unter ober jmifeßett (Steinen fteß bureß*

jmättgenb, ober and; nur bureß R?oog fteß burd;minbettb, abftreift, uitb in neuem, frifd;etn Jlleibe

ßrattgt.
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Wag taä ^leifdf ber {Ringelnatter betrifft, fo ift baffelbe gefotten tt>ei^ unb ftebt feffr

abbetitfid) auö; in manchen Säubern mirb baffelbe gegeffen
;

ich f>abe felbft oon älteren, noch

I

febettbett Leuten gehört, ba§ bie ffcanjofen jur 3^it ber ^rangofenfriege rie {Ringelnattern bei

unö in Württemberg serfpeiöt fiabcn alö beiifate Jpecfenaale. 3nt <§erbfte finb bie {Ringelnattern

fefir fett. 3Ran bann benfelben bie ^aut abftreifen nnb über Stöde fbanitcit; fte galten jetmeb

nic^t fange.

Witt man bie {Ringelnattern ben Winter tftnbnrcty Ratten, fo ift eö am ratbfamjten, fte in

einem mäfjig mannen 3tntmcr in einem 33ef)äfter mit 2Roo3 nnb Steinen anf$ubemal)ren, mo ftcb

biefe $t>iere jitfantmenfcbaaren ober batten nnb f)afb erftarrt ben Winter jubrhtgen. 3« beit

männeren $;rüf;ltugötagen, menn bie gröfdje ihren {Ruf ertönen taffen, geigen auch fte micter hebert

nnb ftarfen {Jt^^etit
, fo bafj fte halb mieber nad;^otcn

,
maö fte ben Winter (finburd) abgemagert

ftnb uitb fc^nett mieöer ju ^teifc^> fontmen. SSeffer unb ratsamer aber ift eö immer, fte im

-fferbfte ütö $rete jtt fefjen unb fte ihrer Statur 51t überfaffeit.

III. Pie ^leöeulapfd) lange, Coluber flavescens.

ES1
Ricfjt giftig.

Jpaubtfemtjeicben : {Rüden einfarbig grünlichgrau, 58 au<hfd;>ienen fKdflcfb, an beibett Seiten

eine Jlante bifbenb.

2)ie int QXttertf>nm fjmct;meref)rte 9teöeutabferlange, Siunbitb ber @efuubf)eit uitb ber ßmigfeit,

fontmt in 2)eutfd)Iaub nur im ^erjogtt)um Staffau oor. Sie bemofmt imrjügtich bie öftticfien

Wmbügel ber füblichett Silben 001t «Rraitt biö jum ©arbafee, tritt aber bieffeitö ber Silben noch

einntat in einem Shale beö Saunuö uumeit Wteöbabcn auf, mo ein berütjmteö äRineralmaffer 0011

if>r ben Statuen Schfangcubab ermatten f)at.

3n btefent Sf)afe ift fte jiemftdj) f)äuftg, fef>ft aber meit unb breit barunt fyerunt unb eö ift

mirftid) rättffelffaft, mann unb mie fte baf>tn gefommett ift. Wahrfcbeiuficb mürbe biefe Schlangen*

cofonie abftddlich 001t SRcttfdien angelegt, toor 3«^unberten, tnelfeidd fdmit bitref) bie {Römer?

märe biefeö baö feftette SBeifpief einer gelungenen Slcclimatifatiou.

Seitbem mürbe fte afö SRerfmürbigfeit unb Wahrzeichen ber Heilquelle gefront unb f>at ftd?

fo biö auf ben heutigen Sag ermatten, obfehott fte ftd) fange nicht fo ftarf oermehrt, mie bie

{Ringelnatter unb jährlich nid)t feiert über fünf ©ier fegt.

©egen bie ätälte entbftnbfid)er afö affe unfere mein^eimifdieit Schlangen, öerfäfjt fte erft ju

©nbe beö SRai ober Anfang be§ 3uni if>r Winteroerfted
;

cä mirb bann eifrig auf fte 3agb

gemacht, 11m fte ben SBabgäften oorjujeigen unb §u oerfaufen, bie nicht oerfaufteu aber merbett

im <§erbfte frei gelaffett, ba fte in ber ©efaugeufdjaft fein Butter aitttebmeit unb uid)t übermintert

merbett fötmen.
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®ie Schlingnatter

Die ©ebcutabferlange ift bie grofte (Solange Deutf^tanbg, big 1 3ofl birf unb 6

lang, lingcffecft
,

glatt, ungemein geraubt, fetbft im klettern, fo baf fte ©äunte big
,

jum ©ibfet erfteigt, meint fte nieft jit btd ftnb. Dabei ift fte fo farmtog, gutartig unb leieft ju

jäfnten, tote bie OZtngelnatter. ©ie tfält ftd) gerne an ftciitigen, fonntgen (Stellen auf, too bie

©ibedffett fäufig ftnb, bon metdfen fte ftcb in 3üdteu oorjttggmetfe itäfrt. 3nt ©d)tattgettbab

ftnbet fte fotebe uieft in gleichem lleberftuf
,

fängt ©Zäufe unb ©Zautmürfc unb folt fetbft hatten

unb SCBiefet angreifen.

3uö ©Waffer getft bie ©egcutabfd)tange uid)t unb fbringt, fftneingemorfen, mit ^eftigfeit beraub,

obgleid) fte, toie mattd)e m afferfd) eite .Spiere, im ©otffatte gut fd^otmtneu fantt; baf fte in ber

®efangenfd)aft fein Butter annimmt unb ftd), toenn aud) fefr langfant, ju Dobe faftet, fat fte

mit mehreren ©mbftbien gemein, ioofd aber triuft fte gerne ©Waffer, gejäfmtt, toie Sittf faf>, felbft

aug bargcboteucit «Staaten, bat)cr fte oon beit ©rieten unb Ofömcrn oft fo abgebilbet iourbe.

IV. JPie ^rijlingnatta*, glatte Iflatter, Coronella laevis.

ES5
DTicfjt giftig.

ffauftfeunjcidfcn biefer ©attcr ftnb eine bobbette OZeife abgebrod)citer brauner Rieden §u beibett

©eiten beb Diüdeng, auf bem Äobfe ebenfattb jtoei breite, ben ganzen dvobf bebedenbe, einer Grotte
|

nid)t unätfulicfe braune Rieden; ©ruttbfarbe grau, ©and) rötftid) braun, fubferrott). Dicfe Gatter

fommt in ©Württemberg am bäisfigfieit auf bent trodenen ätatfboben ber ©d)mäbtfd)en 21© oor.

©te tfi bie fd)tanfefte nuferer ©drangen unb crreid)t eine Sänge oon 2— 3 $uf , ift aber oon

büitnem Äorberumfang, fo baf fte bet gleicher Sänge mit einer ^reujotter faunt bie ffätftc oon

bereit ^örberumfang f)at, unb ganj unb gar gefd)affen fdfeint, ©dringen jtt bitbeit, tote feine

ifrer ©ebtoeftern. ©ie ift eb benn and), loetd;e ifre ©eute itid)t toie bie übrigen tebenbig ocr=

fdjtingt, fonbertt biefclbc gteid) ber Boa Constrictor burd) Umlotdeln unb llmfcbtingen oorerft

erbrüdt, tobtet unb bann erft oerfdftingt. ©tbedffen unb ©tinbfcftcid;en ftnb in oorgerüdterem

©fter, ©Würmer in ber erften Seit ©reg Dafcittb ©re ©atfrung; ^vöfrfte unb ©Zäufe toärett für I

©Zmtb unb Scib ju grofe ©roden, nur öftere oon geftredtcr $ortn taugen ju ©rer ©afrmtg.

3n ber ©efangenfdjaft ntuf fte beftenb oertoafrt toerben, ba fie im ©taube tfi, au© burd) bie

fteinfte Ottfje ftd) fnnbuvd^ujmingen. 3© fatte ein fefr fd)otteg Dfier ber 2trt in einer ©4>ac^>tel,

toefdte nid© gattj genau fd)tof, am anbertt Dagc toar fte burd) bie faum feberfteffiarfe ©batte
j

entfontmen. ©eint ©tnfaugen ift fte fet)r bifftg, fo baf fte ftd) au bie ffanb feftbeif t unb man

fte jutocileit mit ©ematt abtöfen ntuf; ©re 3(©liefert ftnb aber ju fteiit, atg baf fte tief ein*

bringen fönuten, unb nur bei fiärferen gieren fommt eg oor, baf einige Droffett ©tut ftiefeu.

Die ftaut biefer ©atter gibt, meint gut getrodnet unb gefreft, bag munbcroottfic, metattif©

gtäujcube ©anb, toie feine ätuuft cg nad)jubitben ocrittag. ©Wenn man biefe ©attcr einfangen

SLod), ©t^Intigcr. 2
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wifl, rauf man fie, mie alle nufere (Schlangen, nach Regentagen ober bei feuebtmarmer Jemperarur

auffuchen, mo fie mcifi aug ihren Schlupfminfeln ^eraugfomineit
, mäbrenb fie bei anfaftenb

troefenem unb marmem iffietter ^öd)ftenS RJorgcitg früh ober Rbenbg ihren Seib beit ©tragen

ber (Sonne aiiSfefcen unb bie Reifere Jagegjeit im SBalbe, im ®rafe, unter Steinen unb ©ebüfdmn

jubriitgen. Ueberhaitpt habe i<h bet allen unfern Schlangen bie ^Beobachtung gemalt, baf, obmohl

fte Söärme, befonberö feuchte SBärnte, fef>r lieben, eigentliche hipe ihnen boeb oerhaft ift. So
brachte icb einmal in einem grofen ©Taöfafien brei Kreuzottern in bie Sonne unb baebte ihnen mobl

§u thuu. Rlg icb nach einer halben ©tunbe mieber nach ihnen fall, mareu fte alle brei tobt,

ohne 3toetfel in golge ber alljugrofen hi£e, ber fte nicht augmcichen tonnten. Später machte

id) eine jloettc $robe, legte aber Steine unb Rtoog in beit Sehälter unb fah bann, baf ftcb biefe

Jhiere, als bie SBärme ihrer Schlangennatur 51t ftarf mürbe, ftcb unter bas fühlettbe RJoog oer*

frochen. 5Dic Schlingnatter gebiert fcbenbtge 3unge unb jmar 8—12, melche auferorbentlich fein

unb §ärt, unb mie bie jungen Slinbfchleidmn, hbc|ft liebengmürbtg ftub. Wenige .Jage nach ber

@eburt hinten fte ftd) §unt erftenmal, nehmen auch fd)oit ben Kampf auf mit einer jungen

©ibedfc, maö 511 fc’hen ich einmal ©elegenheit hatte. 3d; brachte nämlich §u 9 jungen Schling*

nätterchen eine erft meittge Jage alte (Sibechfe bon -faum 2 " Sänge. 211§balb fcblaitg ficb eins

ber jungen Rättereben unt bie (Sibecffe unb eg mar feljr intereffant §u feheit, mir bag Heine

Jhtercben alle Kräfte aufbot, bag ebenfo ffeine ©bed;gcheit 51t erbrüden. @g mochte mopl eine

halbe Siertelftunbe gebauert haben, big ber Kampf entfliehen mar unb bie ©beebfe ben JBeg

alleg gfeifcbeg ging unb 001t ber Rätter oerfchtungeu mürbe. Sei einem ermacbfeneit Jbiere mar

ich nie fo glüdlich, 3c'ngc beg Kampfeg ju fein, obmohl id; mir oiele R2übe gab. 3ebcgmal

fehtenen bie (Sibechfen über Rächt, in ungeftörter, uitbefaufchter Ruhe oerjehrt 51t merbeti. Siele

alte Schlingnattern hatte t<h eingefangen mit uod) greifbaren @tbe<hfeit int Setbe; nteift aber fpieeu

fte btefelbeit mieber aug fcboit am elften Jage ber ©efangenfdjaft, mie auch bie Kreuzotter 11 frifcb

gefangene SRättfe mieber 0011 ftd; fpicett fd;ou in ben elften Stmtbeit it;reg ©efaugenfeiitg.

J)af eg jmifchen ber Schlingnatter unb ber ntuthigen gemanbten (Sibedfe manchmal harten

Kampf abfe|en mag, baoon mag ^olgettbeg jeugen. 3$ hatte einer folcbeit Rätter eine grofe

auggemachfeitc (?tbed)fc in ihren Sehälter gethait
;

afg icb am aitberu Riorgen nadfab, mar $mar

bie ©bechfe munter uitb mohlaitf, aber ber Schlingnatter fehlte ein Stürf beg Unterficferg, bag fte

ol;ne 3deifel int Kampfe mit ber ©ibechfe oerloren halte; bag J'hier ging nachher ju Oruitbc,

rncif eg ftd; nicht mehr in Kampf eiitlaffeit unb Seute machen tonnte. 3ebeufallg bleibt bie

Schlingerin nicht immer Siegerin über bie muthige (Eibecbfe.

Sitteg bleibt mir
.

gletchfallg rät'hfelhaft bei biefen Jhiereu; mie nämlich bie erft in tiefem

Spätf>erbfte geborenen 3ungeit noch fo oiele Rahrung unb ftett ft<h oerfebaffen tonnen, um beit

langen JBiuter, meint and; in (Srftarrnng, burchjubringeit. 3ch fanb liumeit meiner SBohnuitg aut

25 . September auf einem Reifen ein ©eljcde junger Schlingnattern. J)er S>iitter ober oielntehr

ber rauhe falte ,£evbft mit groft unb Reif trat febou Slnfaitgg Oftober ein, fo baf bie Jljicrchen
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unmbgli© nteljr ©eilte e©af©en ©nuten unb in (Erftarrung geraden mußten f©ott furje 3cit

tta© ©rer ©eburt. 3nt 2©til bcg nä©ften 3<©rc^ gelang eg mir auf bcmfelbeit Reifen, üon

bentfelben ©eiterte einige ber jungen einzufangen, frif© unb munter, bie i© beim and) mit

©Sürmern lange 3eü nährte. 2)afj ältere Spiere ber 21rt ben ©Sinter gut bur©ma©ett, ift ni©t

ju üermunbertt, menn man me©, melden g;ettüorra© fte int ^erbfte fabelt, befonberg im ©uguft

unb September, mo fte glei© ©>a©g unb «hafelntaug ungemi©nli© fett ftnb. ©ag ©Sa©g©unt

ber Gattern unb Ottern geljt iangfant, fo langfam lute bei ber Forelle, unb jrnar fattn ein

fl eitrigeg 3>ungeg im ©bä©erbfte beg anbern Safireg etma J
l

/2
big 2 " an Sänge zugenommen

fabelt, ©©liefen mir Ifieüon auf bag 2tlter btefer 3©iere, fo glaube i© fuiftt behaupten gii

bürfeu , baß eine ^Ringelnatter üott 4 — 5' Sänge ober eine «Kreuzotter üott 2
3

/4
' Sänge immerhin

12 — 18 3«^« alt ift unb bafi fte bei ©rem äufjerft jäfien Sebeit 30— 40 3<©re alt merbeit,

üiellei©t tto© tm©r.

©icfi mären fomit bie hier ©rten üott ungiftigen, gänjttd? unf©äbli©ett, üielfa© ni©Ii©en

©©langen unb mir gelfeu über ju ber einzigen, allerbtugg fef»r giftigen ©rt.

3u folgern 3orn unb Sngrinun nie entbrannte

Sber ttmnbe Seu, bie (Edjlange, bie man trat.

3trio(l, Uafenbcr UolanS 30. ©cfaitg, 56. 93er#.

V. JHe j&retyotttt, Pelias Berus.

SS3
Sßfjr giftig.

«^aubtfeuujetdjeit: ganz f©marz ober in gellerer Färbung über beti Otücfen fterab immer ein

Ztemlt© breiteg, f©marjeg ober bunfelbrauiteg Sttf^dbanb.

©ig auf ben heutigen £ag ftnb bie gelehrten 3orf©er ltocf) ni©t ganz einig barüber, ob

ni©t bie fd;marje Otter
,

beim ©olf «hölleunatter genannt, eine befonbere 2trt üon ©©er fei.

ßtiter ber neueften unb üorzügli©ftcit ©©langcuforfdter nennt fte einen «Kaferlaf ber «Kreuzotter.

3)a jebo© bie fd;marje Otter mett häufiger ft© fhtbet alg bie eigentliche «Kreuzotter, b. t). alg bie

mit beni Bicfzatfbanb öerfe^ene Otter
;

ba «Kaferlafe ferner nur mentger oorfomntettbe ©barten

ftnb, mie §. ©. me©e StRäufe, metfje ©taaren tc., ba i© felbft beibe, bie beerf©marze ©©er meift

bag ©Seibdtett, unb bie gellere «Kreuzotter bag 30?ättn©ett immer betfammen, b. 1). an ©rem

©tanborte gefunben habe, namentli© jur 3^it ber ©aaruitg; no© mel)r, ba id; fogar üon einem

©aar «Kreuzottern ,
bent beerf©marzen ©Seib©eit unb bent gelleren ©?änn©ett, bie t© mehrere

©ontnter an einem mtb bemfelbett ©tanborte beoba©tet habe — im üorigett 3«©' f©marze 3uitge

erhalten habe , unb ©äter mieber üon einem beerf©marzett, fefjr großen ©Setb©ett uod;ntalg z^ölf

3»uge auf bie ©Seit fommen fal), alle f©mat
-

z, fo geht baraug ftcrüor, ba§ bie f©mai*ze Otter

feine faferlafartige ©hart, fottbern ütelmel© bie am Ifäuftgften üorfommettbe ©rt ift, üon mel©er

2
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Nuancen auggel;en öom Schmargen ittg ©^toarjgrauc, ©raungraue, ©raune, (Selbe, Sebergclbc,

fogar fc^on SBeifgelbe, in tiefem gafle jeboef; immer mit bem bunfleren ober ganz febmarjen

Bicfjarfbante. SJafftr fbridü and; bet Umjknb, ba§ man bie f^marjen Cttcru feiuegmegg

nur iperiobifcf) ober in getoiffen Bahren antrifft; icf> fanb biefelben »ielntel;r febon feit 15 Bahren

unb jmar fann id; jebenfaftg 8 f^marje liefern, biö nur 2 geller gezeichnete, mit bem Bid^adbanb

»erfefiene; auct> bemerlte id) uientalg ctmag Kranflfafteg au ihnen ,
im ©egcittlieil, id) fanb fic

»iel munterer unb bifftger af§ bie anbern. — 3e geller bie ©runbfarbe, bejto lebhafter tritt bag

Äreujbanb fierüor ,
unb je bunfler bie ©runbfarbe, befto unbeutlict)er ift bag 3idjad'baub, big

biefeö julcljt bei bem ganj fdjmarjen Spiere unftd;tbar mirb. 32id>t immer jeboch ift bie fd?marze

Otter SBeibdjeit, mic bon einem ber neueften unb erften Sd;Iattgenforfd;er unrichtig beraubtet

mirb; id; beft£e bielme^r felbft mehrere fol;lfd;marze Sflänncheti. Stur barf beraubtet merbett, baf?

bie 9)iännd;cn fetten ganz fd;marz ftitb unb fctytoarj bleiben, mäljrenb bie SBcibd;en immer bunfet

unb fjäuftg ganz fd;marz ftnb. So habe id; ein fot;Ifd;mar$e§ 3Rämu$rn an einer unb berfelbcn

(Steife beobachtet; nad) jebent mannen Stcgrit fanb id; cg auf bemfeiben Säger; »origen Sommer

fud;te id; eg mteber auf unb fanb eg mot;t nod) rufjig fd)märjtid;, jeboch nicht met;r ganj fc^marj,

fonbern fo rufjig gefärbt, bafj mot;I bag Sidjatfbanb nod; fof;lfd;mar§ mar, bie ©runbfarbe aber

fd;on überging in bag Otupgbraune ober Sd;marjbrauue. ^aubtfennjcict)en biefer gefährlichen

Otter bleibt atfo immer entmeber bie ganz fd;marje garbc, ober mentt in irgeitb hellerer Färbung

oorfommenb, bag bunflere big ganz fd;marje Äreujbaitb. SBeitcrc .Kennzeichen ftnb bie unjäl;Iigcn

fleinen Stubben auf bem Kobf; ferner fiat ber breite Hoff ber .Kreuzotter jmei conbere halb*

jirfel, einem großen latcinifd;cn A nid;t unähnlich
; ihv £eib ift fel;r ntugfulög, ftarf, breiter alg

ber jeber aitberit Siattcr, unb mer nur einmal beu .Körbetbau einer Otter mit bem einer Gatter

aufmerffant öergtid;en I;at, mirb tu bem gebrängteren ©au ber Otter gegenüber bem meit fd;Ian=

fereu ber Gatter nid;t mel;r irren, meint er and) bie übrigen ^enn§eid;eit gar ntd;t l;ätte ober

müfjte. ©g fontmt jebod; z
u beit bereitg angegebenen Kennzeichen nod; ein mcitereg, uämlid; bag

trotzige, milbe Singe gegenüber bem faitften, milbett ©lief ber Stattcrn. ©in feurigereg unb

trojjigereg Singe alg bag ber Otter l;abc id; nod; bei feinem 21;icre gefefien, unb menn and) bag

Sluge beg Sömctt Sftuth »errät!)
, fo h at bod; etmag nicht Staub l;altenbeo, Kanena rtigeg,

galfd;cg; bag Singe ber Otter aber »errät!; uid;tg SBanfcnbeg, nur Söilbeg, Otufngeg, .Irofugeg,

moju l;aubtfäd;lid; ber über bag Singe l;er»ottagcnbe Stugenfd;ilb beiträgt, ber bem 2!l;icre ben

Slitgorucf üon $ro |3 unb Küf;nl;eit gibt unb ifim anftel;t, mie einem in Sd;lad;ten ergrauten

Krieger bie finftern ,
bag Singe h«® überragenben Stugcnmimbcrn. Sin unb für ftd; betrachtet,

o. t;. ot;ne bag ©emuftfein, baß fogleid; unter bem milbfd;öiteit Singe beg Jlfereg bie ©iftbrüfe

ihren Sifc h a * unb ber tobtbringenbe 3«hn ftd; birgt, gliche bag Singe einem ©bcljtciu »ott bem

feurigften (Slanje ober ber ebelften in ©olb gefaßten ©erle. JDcuft mau ftd; aber beu giftigen

Sd;alf in bem ganzen ©ruft beg ©liefg, fo ijt man auch fogleid; bereit, bem £l;ierc aug bem

SBege zu gehen ,
unb mirflicb fifieint fold;eg ftd; felbft bemttßt zu fein, mag ber ihm begegttenbe

l

I

I
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30?ettf(ß fogleicß in feinem trofcigen ©liefe aßnt
;

benn eS ge^)t feiten auS lern 2Bege, bleibt öiel=

nteßr rußig liegen, gleid; einem großen ©uffeitbetßer, ber in ber Sonne fttß lagcritb von Hermann

begehrt, baß man tßm auS bem Sßege geße.

SBenn man ftd; einer Äreugotter in böfer 2Ibftcßt nähert unb fte ©cfaßr merft, ergebt fte

baS feine «Kößfcßen, ftcß gunt -ftamßfe rüftenb, inbem fte tßren «halS gtfcßenb unb gteicffam

mantenb 2 — 3" gurücf§ief>t ,
um

,
naißbem fie ihren ©egtter aufS Äorn genommen, bltßfdjttefl

borgufd;neIleu unb benfelben mit einem, ober wenn’S gelingt, mit beiben ©iftgäßneu gtt treffen.

Sieß ift baS 2Berf eiitcS 2tugenblicfS ,
roobei icß aber beit @ift§afjn niemals gu fcßeit befam,

inbem baS 2Iuge bem überaus fcßnedett ffiebc burcßauS nicht gu folgen bcrntag. $icßt als

6—8"
ift fte uid;t im Stanbe borgufcßneflen, ba nur ber ©orberleib beim .dampfe tßätig ift unb

gwet Srittßeile bcS übrigen JbörperS ftcb> babei untßätig berßalten. 2lnt eßeftett ift fte gum ©cißeit

aufgelegt, nad;bem fte frifcß eiugefangen, etwa in einem ©laSfaften ober fonftigeit ©eßälter, geretgt

wirb. @S folgt hieb auf hieb, f° lange, bis fte ftcß bte Scßnauge tüchtig öerftoßeu hat, worauf

fte bann fefteiter ßaut. — ®S ift beraubtet worben , bie .dreugotter ßmtgere ftd; in ber

©efangenfcßaft gu tobt. ®S ift bieß ntögfith in uid;t comfortablem ©eßälter; eS freut mtcß aber,

©ewctfe geben gu föunen, baß obwohl fte niemals gu gäßnteit ift, fte bocß baßin gcbrad;t werben

fann, baß fte frißt, Wenn ißr ©efängtiiß naturgemäß eingerichtet ift: wenn fte ©rbe, S0?ooS, «Steine

unb ^>ffanjen ßat, Worunter fte ftd; oerfteden fann; fobann branebt fte Stift, Sonncnfd;cin, fduße

unb Stille. äBcrbcu ißr unter biefett Uinftänben, in folcßer Sage, lOläufe borgefeßt, fo wirb

mau bie ©rfaßrting machen ,
baß fte biefelbeu bergeßrt, wäßreitb fte fretlid; in Schachteln offne

Stift unb Sonneufcßein, bagu twd; öfters beuurußigt, tßre (Sefaugcufcßaft nicht bergißt unb ftd;

eher gu tobt ßungert als frißt. Unglaublid; lange fönneu biefe Sßiere faften unb td; ßabc hemi

35Ioucquet in Stuttgart ein auSgewacbfeiteS $aar Sttern gefanbt , welißc bon bcu erften Sagen

beS ^rüßliugS bis ittS Spätjaßr oßne affe 9iaßrung am Seben blieben. SÖte gäßc überßaupt ißr

Sebeu fei, ßieboit folgenber ©eweiS. (SS würbe in meiner Dfacßbarfcßaft, in ffelbftctten, eine fd;öue

große .dreugotter in beit (Farben mit in bie Sd;cune geführt ;
bort fiel fte auS ber @arbe ßcrauS

unb eS würbe ißr ber Jlopf mit Steinen bcrgeftalt gerfeßmettert, baß er einer breiten dtrötc glich,

mit ßerauSßäugenben Qlttgen, fureßtbar gefcßmolfeu unb baß baS bloße gleifcß ba ttitb bort ßcrauS

faß. 2US tobt Warf man fte auf bie Suuglcge. 3lm anbern Sage, als man baS hauS öffnete,

froeß baS bermeintücß tobte Sßier im hauSößrn untßcr, würbe gum 3toeiteumaIc eiugefangen unb

in einer 6igarrenfd;ad;tel mir gugefd;idt. Bufälfigerweife blieb fte nteßrere Sage in einem SBirtßS*

ßaufe fteßett, fo baß fte etwa ad;t bofle Sage in biefem 3nftcmt) e liegen blieb, bis td; fte erßielt

unb ße ooit ißreit Seibcu befreien fonntc.

Sie wciblid;e Dtter gebiert lebenbige 3mtge unb jwar 6 — 12, weld;e, wie bie jungen

©linbfd;Ieid;en, in ßäutigen, garten, burd;ftd;tigeu Sadcßen gur ©>elt fotnmen, biefelbeu aber fogleid;

burd;brecßen unb untßerfriecßen, and) fd;on gum ©eißen geneigt ftitb. 3d) hatte einmal @elcgen=

ßeit, bie @cburt bon neun fofd;cr jungen @cfd;ößfe in ber ©efangenfcßaft gu beobaeßten, unb
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bemerfte, baf eg bie Qllte fchweren Itambf unb wie eg festen, auch manchen Jtramff fojiete
, big

bie Bungen §ur SBelt befßrbert waren. S5ag @anje bauerte eine Stmtbe. Mehrere Bunge Waren

ganj fchwarj, mehrere, obwohl afchgraubunfel, l;atren bie befamne noch bunflere Beidftumg auf

Hobf unb Otücfeu. SBobon fich bie Bungen nähren, fo fange fie noch feine ÜRäufe berühren

fönnen ,
foitute icf) nie beobachten, ich bermuthe aber, baf fte im freien SBürmet 1111b bietleicht

auch Schnecfeit freffen, big fie enbtich fo weit h^vangetoachfen finb, bat; fw *>n ©taube ftub, eine

3J?aug $u berfdflingen. 23ei alten Shierett ha& e i<h immer ÜÖiäufe im Seibe gefunben, bie fte

jebenfatfg am fiebfteu berühren, jeboch jitboi mittclft beg @ift|ahng tobten. 9tufer 2)?äufeit ftitb

i^r auch ®ögel, (Sier unb int 9Zothfalle (Etbechfeit genehm.

3hr Sieblinggaufenthalt finb witbe, abgelegene, wenig besuchte £>ertcr, SQBatber unb Schluchten,

wo fte ftch tu Stumpen, unter Steinen u. bergt, berfteefen, unb bon wo fte bei Sag unb in

warmen Sommernächten auch bei stacht B<tgh auf 9Mufe machen, ju welchem (Eube fte ftcb auf

bie benachbarten gelber unb Stecfer begeben. SBcnn ich auf beit $aug biefer Shiere auggiitg, fo

benähte ich entweber bie erften warmen grühlinggtagc baju, ober im fwehfommer beit Sag bor

ober nach einem Otegentag, wo fte an beit Steiuriegefn unb Sßafbtraufeit ber Schwab. 2llp baitfig

angetroffen werben. Beboch tociB id; auch Bälle, Wo fte gait| in uächfter üiäfje ber meiifchlichen

Sßohnungen angetroffen würben.

SBag beit 23if ber Uretijottcr betrifft, fo fanit er in einer SSiertelftunbe tobten, je nach bem

Orte beg SSiffeg
,

je nach ber Siefe ber SBuube, je uachbem bie Otter gereijt war, je nach

SBefchaffenheit beg SBetterg, ob warm ober fühl, unb je nachbent beibe ©ift^ähue treffen ober

nur einer. S)ie äßaffe, mit ber bie Otter oerwunbet, ift feiuegwegg bie Bunge ,
wie »out

SSolf geglaubt wirb; eg ftttb bielmehr bie in ber obent Hinnlabe fteheitben ©iftjäljue, bie wir
i

etwag näher betrachten Wollen. SBeitit wir bem Shiere ben Aachen offnen, fo ift eg wobt möglich,

baf wir gar feilten ©iftjahn feheit. Sogleich aber faffcit §wei an ber obent dtinulabe fiegeitbe

brüfeitartige SBäqdfen ober biclntehr Sätfchen auf, aug welchen fobanit entweber je einer ober

fogar 2—4 hinter eiitanber ftehenbe ©iftjäfne ftch aufrichten uub ju fragen ober taftenb eiitjugreifeit

fliehen. S)er 3«hu ließt alfo , wenn bag SJjier ftch *uhtg berhält, riicfwärtg fchaueitb unftchtbar

in feiner Stille, wie in einer Scheibe, unb Iwßt ftch nur in bem SJZoment, wenn bie Otter beifeit

will, etwa wie bei ber Hafje bie drallen. S)cr 3ahu h at bie tfornt eiiteg jientficl) langen £>orng,

ift weif wie bei einem jungen ^itttbe, fptfjig Wie bie feinfte üJiabcl unb ftat eine Jvuibe ober feilte

Outline , tu welche bag @ift bon ber hinter bem 2luge liegeitbeit ©iftbri'tfe läuft unb boit ba in

bie burch ben 3«hu erboste ÄBunbe einfprijjt. 2)ag Sljier ift nämlich wirf lieb im Staube, bag

©ift mit (Gewalt augjufprijKtt unb jrnar in folcher Sfteitge, baf Wölfl 10—12 Heine Stopfen

aufgefangen werben fönnen, wie id; fd;oit manchmal bei frifd) eiugefangeiteu Shiereit beobachtete.

3öie fchon bemerft, liegen öfter in (Einer Scheibe mehrere ©iftjähtte, ba ber «jpauptjahn manchmal

berloren geft ober bon felbft ftch abfehiebt, Wo fobauu fogleich ein (Erfabjafn ba ift. 2tud) faitb

id) bei näherer lluterfuchung an ber SBurjel ber Scheibe am tiefer mehrere weiche, noch nicht
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auggebtlbete ,
am tiefer aittiegenbe 3ähn$en ober oietmehr formen bon Sännen, feie jebod) ft^>

noch nicht h^beit fßttneit, vielmehr nod) meid) unb mitd)ig am Htefer Rängen.

Bn betreff ber ©uautität bcö ®ifte§ fjabe td) fcf)on öfter ®erfud;e gemacht, ob baffetbe nid)t

burd) lang fortgefejjteg Diesen unb 23eijjen ju erfc^öfefcn fei, unb ^a£>e gefuuben, ba§ and) burch

20— 30mattgeg SSeifjen in beit Stiefel ober Stod, too mit jebem 23ifi ein troffen fetter güüfftg*

feit fangen blieb, bag @ift bod) ntd)t erfc^öfeft mürbe; ja fogar, bajj bag $hier, red)t mütheitb

gemadjt, of)ne 511 beiden im Staube ift, bag @ift freimittig an^ufbrijjen; bann jebod) mar baffelbe

nid)t mef)r mafferfieff, mie im Anfang, fonbern fcbmujjiggetb unb trübe, neuem SOJofte nicht

unafmiid). SBenn bie ©tter in biefem geregten Buftanbe beifit, nadjbent fte nämlid) biete bergeb=

tid)c .fjiebe einem Oegenftanb crfofgtog beigebrad)t, bann tfmt fte ihr 2teuficrfieg
, fte ftcttt ben

©berftefer feufred)t auf, f)aut jebod) nicht flüchtig , fonbern bofmt tangfant unb mit größtem

9iad)brnd, gtcid)fant §abnefnirfd)citb , ihre Sanjettett mit atter Hraft beg ©bcrfieferg bent Betitbe

ein, ober $attg fte feinen ©egeitftaitb trifft, fferifjt fte baffetbe attg, mie id) fetbft fdjon auf £aub*

btattdjen fotd)eg fd)niuj)iggetbeg @ift aufgefangen f)abe. ©tefs atteg tf)itt fte aber nur in gereiftem

Buftanbe
5

foitft gcftört, ift cg ein einziger ffnd)tiger ^ieb, beit fte ihrem ©egiter beibringt.

Bit ihrer Eittfdmtbigung ntufi td) fageit, bafi, menn fte bont meufd)fichett 2tuge ft.rirt mirb,

ober man ft cf) if)r fonft nähert, fte niematö aitgriffgmeife borgest, fonbern nur Otothmetjr übt,

metd)e ja jebcö aitbere 5!fjier aitdj jtt üben fftegt. 2tm gefäf)rtid)fteit ift eg, menn fte nitborfjer*

gefef>eit jufäffigermcife berührt mirb ober menn fte nad) fügten Otegentageit if)rcn falten £etb ben

Strahlen ber ermärmenbeit Sonne aitgfel3 t. B^bod) and) bann täfit fte 9)?enfd)en ttnb 2!f)iere big

auf einen fjafbcn Bod ifü'cnt £eibc ftd) nähern, ot)ne ancb nur bie attergeringfte 23emegung §u

matten ,

' mie id) fetbft fdmtt ofnte SBtffen unb äßotten at§ Hnabe bor mehr atg 30 Bahren

erfahren babc, maß mir aber nod) fo frifd) in Erinnerung ift, atg märe c8 geftent gemefeit. Bd)

fjatte eine Sd)ntettcrlinggfamnttung angelegt unb $11 bent Ettbe fantmette id) 9taufcit, mo id)

au beit fteiteit Sergabbängen beb 33taubeurcr $b rt deffetö, an bent fogeuaitnten S3Iauberge, über

bent 23tautoff, tnaucbntaf auf -fjanben unb Bitten bergan ftettern muffte. 3Sei einer fotd)eit

Ereurfton fant id) mit meiner rechten -§attb big auf einen halben Bbd §u einer ffetratförtnig

pfammengerottten Hreujotter Ijitt, bie ihre fett er fp rü
f)
0 1

1

b e 1

1

2tugcit jietenb itid)t nad) meinem ©eftdjt,

fonbern nach ber it)r bict näheren .fjanb gerichtet hatte. ©od), (Sott £ob! in bent entfd)eibenben

Qtugenbticfe erbtidte id) bag Sbier itub ging mögttd)ft fd)nctt bei Seite, mäbrenb bie Otter fetbft

imgeftßrt fort ber 9?uhc fftegte unb liegen blieb. So meifj ich gemijj
, baff fte uid)t beifit, aufier

fte merbe berührt. 3®er baö ^bdr in ber Oittbe ftört, ober mer baffetbe nicht feitnt unb eö für

eine ungiftige Sßattcr lyält, ber befommt eilten töbtticheu 33t§, mie teifeer alte B<thre ^üde borfomnteit.

2t [8 Bcdtbe hat bie Äreujotter unter ben Säugethieren befoitberö ben Bttig unb ben Bge'f

meldjeit beibeit fte Sederbiffeit ift. Erftereit beobachtete id) fetbft einmal, atö td) im 2Batbe, ruhig

auf bent 2tnftaitbe ft^enb, einen fotchcit an mir oorbcitrotten fah, mit einer ftarfen f^marjeit Otter

im SOiaute
,

mcid)e er hinter bent Hoffe hadeitb ju feinem 23aue tragen mottte. 2ttb er öorbei
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irar, mäufelte id), b. !)• id) ahmte bag pfeifen ber 3D?änfe nach imb er näherte ftch mir nominal

mit bem Shiere im Stfaul big auf $mei (Stritte. 91ud) ber 3gel frißt bie Otter feßr gerne. 3cb

l)atte einen jafjmen 3gel, ben id) jung eingefangen ^atte, ber mir naddicf unb auf ben 0tuf

herbetfam. liefern fe£te ich manche -Hreujotter üor. ÜBcnii and) bie Otter eilige £iebe ißm

beibrachte, ]tc mußte jcbeömat tiad) furjer ©egettmehr unterliegen; ber 3gel befümnterte ftd fo

menig um it)r @ift atö ber Sd)Iangenhabicht. 5(nbere flciitc Spiere , »du ber Otter gebiffen,

ftarben meift foglcid), fo bie 2)iaug, bie Olatte, bag ©id)horn. 31u<h -öuttbe gingen fd)on 51t ©runbe

an ihrem 35iß, mie id) felbfi gefeiten Ijabe. 34) mar bei einer im freien gehaltenen Söienen*

berfammlung. 3» ber $äl)e eineg Sanneumalbeg mürbe ein <£mitb mittlerer ©röße 001t einer

•Hreugotter in bie $afe gebiffen, mag er burd) Sdmeicit unb jammerli^eg <§euleu fmtbgab; nach

mentgcn Minuten fd)tt>oll er furchtbar au, fo bid mie ein SBtetfaß unb am anbern Sage oereitbete

er. hinein (Schäfer in meiner sJläl)e mürben in ©iitem Sommer brei Schafe gebiffen, mobon

$mei halb nach ber Sd)ttr in bie -Heßlc gebiffen, ftarben; bag britte aber, in ben f$uß gebiffen,

burch Unterbinben unb burd) 5(uf(egcn 0011 3D?enfd)eufoth gerettet mürbe.

2£ag ben Otterbiß bei 31Zcnfdjctt betrifft, fo ftnb mir aug meiner ltädjfien Umgebung in

mentgcn 3ahvcn fünf 3ätle befannt, bie, meitn auch nicht ein töbtlidfcg ©ttbe hatten, bod> jeben=

fallg ein fo!d;eg gehabt hätten, meitn nicht fogleid) bie rechten SD?ittel angemcnbet morbeit mären,

babei bod) cntft genug ftnb, um bie Stärfc beg Oifteg ju bcmcifen.

3« Schmiechen, eine Stuitbe oott hier, mar ein Jlttabe oott acht 3ahreu mit eroberen feineg

Orteg in feinem ©arten befd)äftigt, ftd) ätirfdjen 51t hoben, ©r mollte jtt bem ©nbc, baarfuß,

mie er mar, auf beit 93aum fteigeit. ©beit im Segriff, beit 3uß ein ben Stamm beg 33aumeg

51t fetten, fühlte er einen Stid) im Qmß unb mie er itad)faf), erblidte er eine Otter, bie eben in

ein £od) unter ber Üöttrjcl beg .Httfchbaumg fro<h- ©he bie ävnabcn recht mufften, mag gefdmhen,

fiel ber ©ebiffettc fd)on jtt ©oben, mo er etma 6— 8 üftinutcu bemußtlog lag, big bie .Hamcraben

ben £ef)rer, einen <5rcitttb oott mir unb mohl oertraitt mit ben Mitteln gegen Schlangenbiß, herbei*

holten. 5llg biefer fam, ließ er juerft bei ber Hebamme beg Ortg Salmiafgcift h^eu, mit bem

er bie ÄButtbe augmufd). ©r fchidte ttad) bem 51rjt. 2lfg biefer anfatn, mar ber Unterleib beg

.Hinbeg furchtbar gcfdftoollen, ber eine $uß fo bid, mie ein Mührfaß; Ottrd)fall unb ©rbredfen

ftetlteu ftd) ein, bie Gingen ftarrten unb oerbrel)teu fleh ,
am ganjett Seibe entftanben blaue uttb

grüne Rieden, unb man hatte mehrere Sage meutg Hoffnung auf Otettung. ©rft ttad) acht Sagen

fa h man SBefferuitg unb erft nad) brei SGBoc^en foitnte ber «Hitabc mieber bag SSett oerlaffen.

©ine 33iertclftunbc nur 0011 biefem Orte, in Sd) elflitt gett ,
fam ein cbettfo ernfier 3aII oor.

©in Sehrjuuge, erft 0011t SBatfenhaufe auögetreteit
,
mo er IDicbrcrcmal ©elegentjeit hatte, ungiftige

^Ringelnattern in bie -foattb 511 nehmen, faitb auf bent 2Bege in ber Olähe beg Sßalbeg eine fdjmarje

Otter, mclcl)e er ebenfalls für eine Ringelnatter ©r mürbe 001t ber ,Hrcujotter gebiffen; cg

fteflten ftd) btcfelben 3ufälle ein, mie bei bent erfien Jtnaben, nur baß f3anb unb 9frm brattb*

fdjmarj mürben, fo baß ntau an feinem 5luffommett jmcifelte. 5111c üttittel üoit Seiten beg
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£>beramtgar$teg (^teilen öergebltc^. Sn ber aSer§metflung nahm man itod) feine Suffucht ju einem

beita<hbartett ©orfbaber, ber eine ©albe gab, auf mclche @efd)mulfl unb S3raitb fchttell ftch gaben

unb ber Jtnabe gerettet mürbe.

Sbenbafelbff mürbe and) im lebten ©ommer in ber Srnte ein Rfaitit beim ©arbenbinbeit in

bie £anb gebiffen. SDtefe mar 511m ®Iücf fef)r fdtmielig unb bie $aut von ber Arbeit fyart, fo
|

baff ber ©if? nur bie Sfolge f)atte, baff ber Rrrn ju breifadmr ©icfe aufd)moll, ohne meitere folgen.

Sine ©tunbe von ba, in 3BeiIcr|teu§lingen, mürbe ein 3Beib beim ©rafeit im SBalbe in beti

unteren Su§ gebiffen; ftc muffte tro| ber angemanbten RZittel ein ©terteljahr im 33ette bleiben unb

fanu bi§ auf beu heutigen ©ag ben gcbiffenen S^S nicht braunen; ftc fddebbt thn gelahmt nach.

©ie ©erlange ^atte ftd) ilfr um ben Suff gemicfelt unb maf>rf$ein[idj nicht nur einmal, fonberu

mehrerental gebiffen.

Sn Nürnberg mufjte vorigeg S*ühiah r ein erft jmanjigjälfriger junger ^orfintamt feine

Unfeitntniff mit bem ©obe büffeit. Sr faitb nämlich eine fi^marje Dtter im SBalbe, f)ielt ftc für

ungiftig, mürbe gebiffen unb mar fd;ott ttad; einer ©tunbe eine Bcidm.

Sn Rllmenbingeit
,
£>beranttg Swingen, muffte ein ^if^cr, ein fräftiger gefuttber Riamt, ber

im SBaffer f>te unb ba eine Ringelnatter gefe^en unb aud) mol)! gefangen f)atte, feine Unfeitntniff

ebettfallg ferner bitten. Sr fanb eine fdjmarje £)ttcr, ^ielt fte für eilte folcfye ungiftige Rßaffer*

fefftange (Ringelnatter) uttb lieff fte junt ^entbe fiineinfricc^eit. Sr mürbe in bie 33ruft gebiffen

i
uttb muffte ein gaujeg 3SierteIjaf)r taug bag 33ctt Ritten, verbanfte auch feilte Rettung nur feiner

äufferff fräftigeit .ftorbcrconftitutiou unb ber aitgenblicfltchcn ärjtli^eit ^ülfe.

Sin Sugenbfreuitb von mir f>atte ftd) in feinen ©d;uljaf>rcn ein Vergnügen baraug gentadd,

j

Ringelnattern ju fangen unb bannt älteren ängftlid;en Beuten 0urd;t etnjujagen. S<h erinnere mich

j

nod) red^t mohl, mte auch meine SRutter auf ©tunbeit ftd> entfernte, mcitu ber gute Srljarb mit

feinen Rattern ittg Jpaug fam. Rad) ber ©c^nljeit mürbe er Rbotlfefer. Ruf einer Imtanifcfyeti

Srcurftoit fanb er eine fc^marje Otter , bie er mit ber Ringelnatter vcrmcchfelte unb von if>r

gebiffen mürbe. Sr foitnte nicht mehr nach ^aufe gefeit; ein auf bent Selbe arbeitenber üRanu

I
braute ihn (»eint, ©er Rrnt fc^moll trofj ber angemanbten ärjtlid^eit Riittel ungeheuer an unb

1

I erft itad) 14 ©agen mar er mieber ^ergeflellt.

Sit Rltborf in ©a^ern fam ein ernfterer S<iÜ bor. Sin augefebener 3Rattn von bort machte

in @emeinf<haft mit einem S^unbe eine Steife. Rnt äöcge fanb er eine fdjmarje Otter. Sr

fing fte, meil er gcfeljeu fiatte, baff man Rattern ofnte Ocfatjr im ©ufeit tragen bürfe. Sr mürbe

gebiffen unb fiarb fc^oit in ber erfien ©iertelffunbe.

©eit ernfteften Sali erjagt 8 en$. Siiteg ©ageg fam ein Srentber §u ihm unb erjagte i^nt,

mie er aug einem 33ud;e miffe, mie man and) bie giftigfte ©Klange bejaubern föttne. Sugleid;

bat er ihn, er möchte t(>m einmal feilte SHftfddangen jeigeit. ©er SRanit uaf)m eine berfelben
j

aug bem SSeljalter ^eraug, fbrac^ geheimnisvolle SBorte ju il;r, näherte fte bent RZuttbe uitb fchob

ihren Äobf in benfelbcn. ^löblich reifjt er bag ©h‘er lieber heraug unb fd;feubert eg meg; er

&od), Strängen. 3
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marb in bie 3mige gebiffcn. ©ein (SJeftc^t rottete fiel), feine 2tugen glichen benen eineg Otafenben;

er fing an 511 maulen unb flürjte einmal über bag anbere nieber, big er nach einer Sßiertelftunbe

fd)on tobt mar.

^Derlei gatte fönnte id) nod) Diele anfü^ren, allein eg genügt an biefen, um ju jeigen, mie

gefährlich nnfere in Sßürttembcrg, mie überbauet in ganj ©eutfd)[anb borfommenbe Ureujottcr fei,

unb mie notbmenbig SBelcbrung tfjue, namentlich in ben ©d)itten. — gm ©anjen fommen nach

ärjtlid)cn SBericbteu in 2)cutfd)laub jährlich etma fünfzig gatte bon ©tterbiffeu bor, melcbe &obeg=

gefa^r bringen, aber nur brei burchfd)nittlid) bringen mirtlid) ben $ob.

SBom tilgen ber ürcujottcr ift nicht Diel ju fagen; beim bic SJtäufe, bie fie fangt, fmb fo

menige, bafj fie fafi nicht in 3lufd)lag ju bringen fmb. Slberglauben ift eg, meint ber SBalg ber=

felben botn SSolfe alg -§eilmittcl bermenbet toirb. SBcun man nämlich ber Gitbc Sluguft ober

überbauet im ©bätfomntcr gefangenen ÜDtter bie -§aut abjiebt, fo fott fte gegen Ärambfe ber

©ebärenbeti aitgnc^mcnb gut ju gebrauten fein; ebenfo gegen ©efchmulften am SSieb, j. SB. gegen

gcfcbmottcue (Suter.

Gnbltd) mag cg f)ier noch am ^lafje fein, in Jtiirje einige SQ3infe ju geben, mag gegen

©tterbifj fogleicb anjumcitben fei, big ärjtliche «fjnilfe fierbcige^olt merben fann. ©ag erfie Drittel

ift, bie SBunbe aug^ufäugen, meun nämlich bie Bibbcu unb ©aunten ober überhaupt ber SWunb

feine SBunbe f)at, beim ©ct^Iangengift im äftagen fd)abet nid;t, unb nur ing S3lut aufgeuonmten,

tnad)t eg btefeg ftoden unb gerinnen. 2)ag jmeite Mittel ift, bag gebiffene ©lieb mo möglich feft

ju unterbinben, bamit bag vergiftete SSIut nicht meiter cirfulire. 2)ag britte Mittel ift, ein ©elbftüd

ober ein platteg ©tciuchcu feft auf bie SBunbe ju binben, bamit bag gefunbe SBIut baburd)

juriidgebrängt, bag fvaufe bagegen feftgebaunt merbe. 2)ag inerte Mittel ift, bie Sßunbe augju*

febneiben ober augjubrenncu unb fobann mit ©aljmaffcr ober ©almiafgeift augjumafd)en.

gn Storbamcrifa fott gegen Jllapperfd)langenbifi in nenefter ged ftarfer rotber SBein innerlich

augemenbet merben. ©ag SSIut ,
bag burd) bag ©ift in ©toden §11 geraden brobt, mirb bureb

ben ftarfen rotbeu Sffieiu bureb bie Stbern gejagt unb beugt bent ©toden unb ©erinneit ba=

burd) bor.

3um ©d)luffe nod) ein paar Stnefboten. Gin fe^r braber unb juberläffigcr ©cbäfer bon

©erbaufen tw SBttiubeuren erjäblte feinem ©d;miegerfobn in meinem SBcifein, er ^abe einft auf

bem gelbe gcf^lafen unb fei burd) ein gtoiden ing £>t) r getoedt unb crfdjredt morben. 2tlg er

ficb nad) ber Urfac^e umfab, fanb er neben ftch eine Gibcd)fc, bie er in ber Aufregung unb im

3orue töbtetc. 9ttg er uod) näl)cr uad)fal), fimb er in feiner uäd)ftcn Stabe eine Jlrcujottcr

liegenb, bie er mtgefäumt and) tobtfd)lug. Gg ift anjunebnten, baf bic Äreujotter bie Gibcd)fe

oerfolgt unb biefe beim SDtcuf^cn fpülfe gefugt b a^ e
/
etma mie eine oont ^abid)t berfolgte $aubc

auch bem SCReufc^en ftd) nähert, um bei ibm ©d)uf3 unb <£>ülfe 51t fitd)eu. ©ber aber ift anbern*

fallg anjunebmeu, baf? bic Gibed)fe ben Ültann gemarnt bor ber ibm brobeitben ©cfabr bon ©eiten

ber Otter , nnb in biefem gatte bitten unfere Gibed)fen bettfelben gnftinft, mie ihre ofiinbifdjcn
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Sd)meftern, bie fogenannten 2Barneibe(f)fen, mag beim SSoIfe and) allgemein geglaubt mirb. 3)ag

raf$e lobten ber ©bed)fe gereute ben Sflann fefr unb er öerftdferte mir, bafj er, fo oft er eine

fo!d)e fefc, feinem Sd)öbfer baute, ber il)n burd) biefeö $lfier gerettet tfabe.

3d) fjatte eine fdjmarje fd)öue £5tter erfl jmei $agc eingefangen, beöor id) meine Sd)Iattgen

auf bem ßanfattcr SSoIfgfefl öorjeigte; fte füllte fid) bei tffrctt Scfmeftem gerabe nid)t unbefaglid),

tfatte and) oom junger nod) nicfytg öerffmrt. Sobalb nun eine mir gegenüber ftefenbe £>reforgeI

ifre $one t)bren lief , richtete bie Ötter üermunbert ifr ,ftöbf$en in bie ^öfe unb freien ,
ben

Äobf fin unb fer menbenb, auf biefe 3Kuftf ju ffören, mäfrcnb fte üorfer unb nadflfer nid)t bie

geringfte Jlobfbemeguttg matzte. Somit mären nnfere S>d)Iangen gleidjfattg muftfalifd), mie ifre

Sd)meflcrn in fjetfett 3onen unb fremben Säubern.
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